
100 Jahre efw – ja eigentlich muss es heißen 500 

Jahre evangelische Frauen in Württemberg. Denn 

seit der Reformation ist evangelische Kirche nicht 

ohne Frauen zu denken.  Ich will Ihnen und Euch 

jetzt einen historischen Rückblick ersparen. Das 

kann man wunderbar nachlesen im schönen Ordner 

zum Jubiläum von efw. Aber beim Lesen gerade 

dieses Artikels habe ich festgestellt, dass mein 

persönliches Leben als evangelische Frau in 

Württemberg geprägt ist von all dem was 

evangelische Frauen geleistet, diskutiert und 

erstritten haben. Ja, mein persönliches und private 

Leben ist wie ein Spiegel der letzten 40 Jahre efw. 

Davon kann ich erzählen. Als Zeit Zeugin sozusagen. 

Als junges Mädchen habe ich unsere Familie 

gezwungen keine Früchte der Apartheit zu kaufen- 

damals hatten sich die evangelischen Frauen 

bewusst gegen die württembergische Kirchen 

Leitung gestellt und sie hatten Erfolg, nach langen 

Kämpfen ist das Apartheit Regime gefallen. Schon 

vorher hatte ich mich mit meiner Mutter erbittert 

über die Abschaffung des § 218 gestritten, ein Streit 

den die evangelischen Frauen auch ausgetragen 

haben. Frauen wagen Frieden so hieß eine 

Kampagne, wir evangelischen Frauen waren bei 

Blockaden und den Grossdemos in Bonn. Nie werde 

ich den Nachmittag im Garten des Evangelischen 

Stifts in Tübingen vergessen, als wir die Nachricht 

von Tschernobyl hörten, die Gansblümchen blühten 

und die Hummeln  brummten und neben mir saß 

eine Freundin, die wenige Tage zuvor ihr erstes Kind 

zur Welt gebracht hatte. Die evangelischen Frauen 

gründeten den AK Bewahrung der Schöpfung. In 

den 80 er Jahren waren es evangelische Frauen, die 

zuerst auf den Sextourismus aufmerksam machten  

und in den 1990er Jahren waren es Themen der 

feministischen Theologie. Als junge Pfarrerin 

diskutierte ich mit meinen Frauen im Frauenkreis 

über die WGT Liturgie aus Palästina und als wir 
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herausbrachten stritt ich wacker mit meinem Dekan 

und den alten Männern aus dem Kollegenkreis. Ich 

reiste und reise durch Frauenkreise mit Themen zur 

feministischen Theologie. 1997 war ich beim ersten 

ökumenischen Frauenkongress und mit den 

Frauenbeauftragten unsere Landeskirche verbindet 

mich eine lange Weggefährtinnen Schaft. Fit für 

Führung so hieß ein Format das Frauen Professions 

übergreifend wie gesagt Fit für Führung machen 

sollte. Und als völlig erschöpfte, alleinerziehende 

Mutter fand ich Erholung und Seelsorge in der 

Kurklinik der Evangelischen Müttergenesung. Mein 

Einkaufverhalten wurde durch die Kampagne clean 

clothing geprägt und als meine Mutter alt wurde 

dachte ich mit den evangelischen Frauen über fair 

care nach. Ja und ganz grundsätzlich, dass ich heute 

als Pfarrerin und Prälatin hier stehe ist ohne die 

evangelische Frauen undenkbar.  

Das Pfarramt war eine Männerdomäne und der 

Herr Pfarrer war umgeben von dienstbaren 

weiblichen Geistern. Der Pfarrfrau, der 

Gemeindehelferin, der Sekretärin und all der vielen 

ehrenamtlichen Frauen in den Gemeinden. Zwar 

hatte Jesus von Anfang an Frauen unter seinen 

Anhängern und Maria Magdalena war die erste, die 

die Botschaft der Auferstehung unters Volk trug. 

Der Apostel Paulus hatte Kolleginnen als 

Apostelinnen und Missionarinnen und  auch für 

Martin Luther war klar, dass alle Menschen zur 

Verkündigung des Evangeliums berufen sind, aber 

es dauerte bis zum Beginn des 20 Jahrhunderts bis 

ein ernsthaftes Umdenken begann. Zunächst waren 

es ein paar wenige Frauen die Theologie studierten, 

aber die Kirche wusste nicht so recht was mit den 

Studierten Frauen zu tun sei. Zunächst durften sie 

nur Mädchen unterrichten und Frauenkreise halten. 

Das änderte sich im2.Weltkrieg. Da viele Pfarrer an 

der Front waren übertrug der OKR den 



ausgebildeten Theologinnen mit großen Bedenken 

auch Gottesdienste und sogar Beerdigungen und 

Hochzeiten. Und manches machten die Frauen 

einfach ohne Beauftragung- einfach, weil im 

wörtlichen Sinne Not am Mann war und weil 

weitblickende Dekane erkannten, dass die Stunde 

der Frauen nicht mehr aufzuhalten war. Nach dem 

Krieg sollten die Frauen ihre Beauftragungen 

zurückgeben und es war ein zäher Kampf, den die 

Frauen führten um die gleichen Rechte wie die 

Männer zu bekommen. 1968 beschloss die Synode 

dann Frauen zum Pfarramt zu zu lassen aber erst 

1977 erfolgte die völlige Gleichstellung von Frauen 

und Männern im Pfarramt. Ähnlich war es bei den 

Lektorinnen und den Frauen in KGR und Synoden. 

Nun haben wir vieles erreicht. Frauen sind auf allen 

Ebenen des kirchlichen und diakonischen Lebens 

tätig, sie sind in Kirchengemeinderäten in Synoden 

und in der Landessynode -ein herzlicher Gruß geht 

an dieser Stelle an die tapfere und beharrliche 

Präsidentin unserer Synode Inge Schneider. Frauen 

gehört die Hälfte des Himmels und der Erde und der 

württembergischen Landeskirche. Trotzdem dürfen 

wir uns nicht zurücklehnen. Wir, sie die 

evangelischen Frauen müssen sich einmischen. Es 

sind die großen Themen die auch nach wie vor 

unseren Einsatz brauchen. Lassen Sie mich ein paar 

davon benennen. Fridays for futur , die jungen 

Leute müssen spüren wir sind solidarisch, ja wir 

machen mit. Bewahrung der Schöpfung ist unser 

Thema als Kirche, als Frauen in der Kirche. Mein 

kleiner Enkelsohn Paul soll auch noch Bäume sehen 

und Hummeln brummeln hören. 

Zwangsprostitution, ja Prostitution überhaupt und 

Sexsklaverei. Unser Landessynode hat sich der 

Aktion Rotlichtaus angeschlossen und fordert die 

Zurücknahme der liberalen Prostitution 

Gesetzgebung und die Anwendung des nordischen 

Modell. Ich fürchte, es müssen wir Frauen sein, die 



auf allen Ebenen in Kirche und Gesellschaft hier 

weiter mutig vorangehen und Druck ausüben. 

Migration und Seenotrettung. Eine Kirche, die die 

Auferstehung von den Toten predigt und bezeugt 

darf nicht mitschuldig werden am Massensterben 

im Mittelmeer. Viele von uns sind in der 

Flüchtlingsarbeit engagiert und das ist kein Zufall.  

Wir Frauen haben von Gott die Wundergabe 

geschenkt bekommen Leben zu geben und wir 

wissen wie heilig es ist. 

Wir werden nicht aufhören uns zusammen mit 

anderen Frauen etwa im Landesfrauenrat 

einzusetzen für bessere Löhne in der Pflege und in 

der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Noch 

immer beklagen wir die Einkommensunterschiede 

von Männern und Frauen. Wir haben ein massives 

Einsamkeitsproblem ältere Frauen vor allem auf 

dem Land in den aussterbenden Dörfern. Wie 

können wir damit umgehen? Und dann ist da noch 

der Rechtspopulismus. Der Menschenhass aber 

auch das Frauenbild das dort propagiert wird, ist 

unerträglich. Also gilt wieder einmal der Satz: 

Wehret den Anfängen und wer sich nicht wehrt 

landet am Herd. Überall ist unsere Phantasie 

gebraucht und unsere Intelligenz und unsere 

Beharrlichkeit. Es gibt so einen harmlosen Satz. 

Hinfallen Krönchen richten und weiter machen. Das 

ist nicht unser Satz. Viel besser gefällt mir ein 

anderer. Prinzessinnen richten ihr Krönchen, 

Königinnen ziehen ihr Schwert. Deswegen liebe 

Königinnen, Frauen und Schwestern zieht eure 

Schwerter. Ganz so wie es der Apostel Paulus in 

seinem Brief an die Schwestern und Brüder in 

Ephesus  angeregt hat.  

10Fortan werdet stark durch °den, zu dem wir 

gehören, und in der Kraft seiner Stärke.. 14Steht 

also fest und habt eure Hüfte mit Wahrheit 

umgürtet und seid bekleidet mit dem Brustpanzer 



der °Gerechtigkeit 15und an den Füßen tragt als 

Schuhe die Bereitschaft zur °Freudenbotschaft des 

Friedens. 16Bei allem ergreift den Langschild des 

°Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des 

Bösen werdet löschen können. 17Und empfangt 

den Helm der °Rettung und das Schwert der 

Geistkraft, das ist die Rede Gottes.(Bigs) 

 


